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auf anhieb ist es schwer zu verstehen, was 
Clas Ohlson eigentlich so macht. Das Traditi
onsunternehmen, mit rd. 200 Filialen allein in 
skandinavien eine Institution der dortigen Ein
zelhandelslandschaft, expandiert gerade nach 
Deutschland und ging in hamburg mit drei Fi
lialen vor anker. Der sortimentsmix ist unge

wöhnlich. „Wie Ikea, nur ohne möbel“, bemühte 
sich kürzlich ein beobachter um eine beschrei
bung der Positionierung. aber das trifft es nur 
teilweise. Zwar werden Wohnaccessoires und 
lampenfassungen verkauft. aber es gibt eben 
auch Wasserlautsprecher, Drohnen, stützstrümpfe 
und Platinen für mähroboter. außerdem Küchen

utensilien und Künstlerbedarf sowie 3D und la
serdrucker. handyTaschen, kabel und umfang
reiches Zubehör für mobilgerät und Computer 
sind im sortiment, aber weder smartphones, 
laptops noch Tablets. Ebikes, Falt und Kin
derrad sind da, im Freizeitbereich rasentrim
mer, schneefräse und blumentopf. Ergiebig ist 
auch die Outdoorabteilung mit Zelten, Cam
pingliegen, anglerbedarf und Einwegbettlaken 
für die reise. Viele Dinge, die man gut gebrau
chen kann, auch wenn man das vorher nicht 
unbedingt wusste.

mit seinen fünf Produktkategorien heim
werken, Elektro, Wohnen, multimedia und Frei
zeit weist Clas Ohlson also auch schnittmen
gen mit saturn, Conrad, den baumärkten, mit 
globetrotter und anderen sport und Freizeit
angeboten sowie mit vielen Discountern auf. 
Zu den rd. 15.000 Produkten im sortiment 
kommen über 10.000 Ersatzteile. hier reicht 
das Portfolio von ausführlichen angeboten an 
schrauben, nägeln etc. über die staubsauger
düse bis hin zum bootsmotor und eben der 
mähroboterPlatine. 

Problemlöser-Sortiment

Ein kruder gemischtwarenladen also? Ein Pro
duktDschungel mit konturlosem Profil? Keines
wegs. Die innere logik des Clas OhlsonKon
zepts erschließt sich, wenn das sortiment mit 
der geschichte des unternehmens ins Verhält
nis gesetzt wird. Vor knapp 100 Jahren ver
sandte das von dem Jungunternehmer und 
TechnikFan Clas Ohlson gegründete startup 
technische handbücher und bedienungsanlei
tungen. Clas Ohlsons mission, mit praktischen 
Produkten Probleme des alltäglichen lebens 
zu vereinfachen, ließ das sortiment mit tech
nischen Produkten und Ersatzteilen sukzessi
ve zur heute aktuellen ausprägung anwach
sen. Die lösung von alltagsproblemen ist also 
Dna und unternehmensidee. Vor dieser Ku
lisse erscheinen Produkt und sortimentsauf

Der fast 100 Jahre alte schwedische Filialist Clas Ohlson bezog im vergangenen Jahr 
gleich drei Standorte in Hamburger Frequenzlagen, darunter ein Flagshipstore am Jung-
fernstieg. Mit ihrem ungewöhnlichen Produktmix besetzt die Handelsmarke eine Nische 
im Markt zwischen Baumarkt, Ikea, Elektro-, Küchen-, Outdoor-Shop und Nahversorger. 

von Konny Scholz
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Für den Clas OhlsonFlagshipstore am Jungfernstieg wurde das historische 
gebäude streitshaus vier Jahre lang aufwändig umgebaut
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bau folgerichtig: hier geht es um Werkzeuge 
und Zubehör für alle lebenslagen. 

aus dieser unternehmensphilosophie her
aus erklärt sich auch die Wahl und Dichte der ers
ten drei deutschen standorte: knapp 1.000 qm  
im großen alstertalEKZ, 1.070 qm auf zwei 
Etagen im shoppingCenter mercado in alto
na und schließlich der Flagshipstore am Jung
fernstieg mit 1.800 qm Verkaufsfläche, für den 

das historische gebäude streitshaus vier Jah
re lang aufwändig umgebaut wurde. Das sind 
alles Innenstadtlagen bzw. solche mit viel Fre
quenz und laufkundschaft. Der Kunde streift in 
der mittagspause durch den laden, um Ersatz 
für seine defekte staubsaugerdüse zu beschaf
fen und entdeckt nebenher noch jede menge 
anderer brauchbarer artikel, so das Prinzip. In 
allen stores werden die fünf Produktkategorien 

abgebildet. sortimentstiefe und schwerpunkte 
orientieren sich an Verkaufsflächengröße und 
Kundenstruktur. ausgestattet sind alle stores mit 
funktionalen metallregalen, fahrbaren schütten 
und Warentischen, lEDlicht und derselben We
geführung. In größeren Flagshipstores kommen 
große fahrbare holzkisten zum Einsatz. 
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Interview

Gegen die Wegwerf-Mentalität 
Sampo Päällysaho, Geschäftsführer der 
Clas Ohlson GmbH erläutert, warum das 
alte Clas Ohlson-Prinzip eine aktuelle 
Marktrelevanz besitzt. 

Sie betonen die Nachhaltigkeit Ihres 
Konzepts. Worin äußert sich diese?
Der Firmengründer Clas Ohlson war ein bast
ler. In dieser Tradition setzen wir bis heute auf 
Praktisches, auf Ersatzteile und intensiven ser
vice, um der Wegwerfmentalität entgegenzuar
beiten. auf unsere Eigenmarken gewähren wir 
eine garantie von bis zu zehn Jahren. unsere 
mitarbeiter beraten in kleinsten Detailfragen. 
Viele defekte Produkte müssen nicht gleich 
weggeworfen, sondern können repariert wer
den. am unternehmensstandort in Insjön be
treiben wir eine Werkstatt mit rund 25 mitarbei
tern und einem reparaturservice. Wir planen, 

den umsatzanteil der Ersatzteile an unserem 
sortiment bis 2020 zu verdoppeln. 

Aus welchem Grund starten Sie in 
Deutschland mit gleich drei Stores in der-
selben Stadt?
Der standort hamburg hat für uns als schwedi
sches unternehmen mehrere strategische und 
logistische Vorzüge: die nähe zur Firmenzen
trale, aber auch die hiesige mentalität, die der 
skandinavischen sehr ähnlich ist. auch hatten 
wir bereits vor dem markteintritt viele deut

sche stammkunden aus der hamburger ge
gend, da viele norddeutsche ihren urlaub in 
skandinavien verbringen und Clas Ohlson be
reits gut kennen. Drei stores in unterschied
lichen hamburger stadtvierteln haben wir er
öffnet, um vom start weg hohe sichtbarkeit zu 
erzeugen und das Kundenverhalten hier genau 
prüfen und erforschen zu können. 

In Großbritannien hat die Expansion 
nicht wie geplant funktioniert, Sie schlie-
ßen dort einige Ihrer Läden wieder.
aus den Erfahrungen in uK haben wir gelernt. 
In Deutschland sehen wir viel Potenzial, wol
len aber keine Fehler machen. langfristig se
hen wir großes Potenzial, in weitere Teile von 
Deutschland zu expandieren, geben aber zu
nächst unserem ersten standort Zeit, sich zu 
entwickeln.

Sampo Päällysaho
geschäftsführer  
Clas Ohlson gmbh


